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Der Blautopf ift öcr grofec runöe Kcffel eines tounöerfamen Quells bei

einer jä^en Selfenroanb gleid) hinter öcm Klofter. (Ben llTorgen fenbet

er ein 5Iü&d)en aus, öic Blau, iDeId)C öer Donau 3ufäIIt. Diefer €eid) ift

einroärts toie ein tiefer ^ri^ter, fein tDaffer ift oon 5ai^&e gan3 blau, fet)r

Ijerrlid), mit tOortcn nicfit roo^I 3U befdjreibcn; roenn man es aber fc^öpft,

fieljt es gan3 Ijell in öcm ©efä§.

3u unterft auf öem (Bruno fa^ el)emals eine IDafferfrau mit langen fliefeenöcn

Jjaaren. 3^r Ccib toar allcnttjolben loic eines fd)önen natürlid)en tDeibs, 6ies

eine ausgenommen, ba^ fie 3tDif(J)en öen 5ingcrn unö 3e!)en eine Sd)rDimm=

Ijaut f)atte, bIüI)rDei& un6 3arter als ein Blatt oon lUoljn. 3m Stäötlein ift

nod) I)eut3utag ein alter Bau, oormals ein 5raußnfIofter, Ijernad) 3U einer

großen tDirtfd)aft eingcridjtet, un6 Ijie^ öarum öer nonnenI)of. Dort l)ing

Dor fed)3ig 3fl^ren nod) ein Bilönis oon öem IDaffertDeib, tro^ Raud) unö

HIter no6) wol\\ fenntlid^ in öen 5arben. Da tjotte fie öic fjänöe h:eu3tDeis

auf öic Bruft gelegt, iF|r flngcfidjt fat) rDcifelid), öas f)auptl)aar fd)tDar3, öic

flugcn aber, rocldjc fe^r grofe roarcn, blau. Beim Dolf l)ie^ fie öic arge

£au im tEopf, aud) rDoIjI öic fdjönc £au. (Begen öic inenfd)en er3eigte fie

fid) balö böfc, balö gut. 5u3citen, rocnn fie im Unmut öen (Bumpcn' über»

gctjcn liefe, fam Staöt unö Kloftcr in (Befa^r; öann brad)tcn ii\t öie Bürger

in einem fcicrlidjcn fluf3ug oft (Bcfd)enfe, fie 3U begütigen, als (BoIÖ= unö
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fr* Silbergefd|trr, Bed)er, Sd)alcn, fidnc ITIeffcr- unö anbcre Dinge, baroiöer

il 3tDar, als einen t)ei6nifd)cn (Bebraud) un6 (Bö^enbicnft, öie IUönd)c reölid)

'i eiferten, bis berfelbe oud) cnblid) gan3 abgeftcllt rooröen. So feinb öarum

J;j

öie tDafferfrou öem Klofter war, gcfdiol) es 6od| nid(t feiten, roenn Pater

q (Emeran öie (Drgel örüben fd)Iug unb fein ITTenfd) in öer näl)e roar, öa^ fie

I am Iid)ten tEag mit I)albem £cib I)erauffam unö 3ul)or(I)te', öabei trug fie

\ 3UtDeiIen einen Kran3 oon breiten Blättern auf öem Kopf unö aud) öer=

||
gleidjen um öen Qals.

]f (Ein fredjcr Jjirtenjung' belaufd)te fie einmal in öem (Bebüfd) unö rief: „Jjei,

U Caubfrofd)! gifs guat tDetter?" ©efdjroinöer als ein Bli^ unö giftiger als

]| eine (Dtter fu^r fie heraus, ergriff öen Knaben beim Sd)opf unö rife il)n mit

jl f)inunter in eine it)rcr naffcn Kammern, roo fie öen oI)nmäd)tig gerooröenen

5f jämmerlid) oerfdimadjtcn unö oerfaulen laffen roollte. Balö aber !am er

\l\ toieöer 3U fid), fanö eine Mt unö fam über Stufen unö (Bange öurd) oiele

(Bemä^er in einen fdjönen Saal, fjier mar es lieblid), glufam^ mitten im

tDinter. 3n einer (Ede brannte, in öem öie tau unö i^re Dienerf^aft fd)on

fd|Iief, auf einem F|oI)cn Ccu^ter mit golöencn Dogelfüfeen als tlad)tli(f)t eine

ampel. (Es ftanö oiel föftlidjer fjausrot I|erum an öen tDänöen, unö öiefe

1; roaren famt öem (Eftrid) gan3 mit tEeppidjen ftaffiert: Bilöroeberei in allen

Cr Sarben. Der Knabe Ijurtig naljm öas Cidjt herunter oon öem Stod, fal) fid)

I in (Eile um, mos er nod) fonft criDif^en möd)tc, unö griff aus einem Sd)ranf

I
ettoas Ijeraus, öas ftof in einem Beutel unö mar mädjtig fdjtoer, öesroegen

|\ er oermeinte, es fei (Bolö; lief öann unö fam üor ein er3enes Pförtlein,

p öas modjte in öer Dide gut 3100 Saufte fein, fd)ob öie Riegel 3urüd unö

I ftieg eine fteinerne Hireppe fjinauf in untcrfd)ieölid)en flbfä^en, balö linfs,

balö roieöcr redjts, gen)i§ oierFjunöcrt Stufen, bis fie 3ule^t ausgingen unö

er auf ungeräumte Klüfte ftiefe; öa mufetc er öas £id|t öatjinten laffen unö

fletterte fo mit (Befafjr feines £ebens nod) eine Stunöc lang im Si"ftern f|in

unö l)er, öann aber brad)tc er öen Kopf auf einmal aus öer (Eröe. (Es tuar

tief nad)t unö öider XDalö um il)n. als er nad| oielem 3rregefjen enölid)
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I' mit öer erftcn ITlorgenljelle auf gängc Pfaöc fam un6 oon öem Seifen

aus bas Stäötlein unten crblidtc, oerlangte itjn am tEag 3U |cl)en, toos in

öcm Beutel toäre: ba wat es toeiter nid)ts als ein Stüc! Blei, ein fd)tDcrer

Kegel, fpanncnlang, mit einem Öljr an feinem obern (En6e, toei^ oor fliter.

3m 3orn toarf er öen piunöer roeg ins tEal Ijinab unö fagte nad)l)er roeiter

niemanö oon öem Raub, roeil er fid) öeffen fdjämte. Do^ fam Don it)m

öie erfte Kunöe oon öer IDoIjnung öer IDafferfrau unter öie £cute.

Hun ift 3U toiffen, ba^ öie |d)öne £au nid)! I)ier am (Drt 3U ^aufe loar:

oieimcfjr toar fie, als eine 5ürftcnto(i)ter, unö 3rDar oon lUutter Seiten I)cr

I)albmenf(^li^en (Beblüts, mit einem alten Donounij am Sd)rDar3en UTeer

Dermät|It. 3t)r ITTann oerbannte fie öarum, öa§ fie nur tote Kinöer liatk.

Das ober fam, toctl fie ftets traurig roar o^n' einige befonöere Urfai^.

Die Sdjroiegcrmutter I)otte if)r getoeisfagt, fie möge ef)er nid)t eines lebenöcn

Kinöes genefcn, als bis fie fünfmal oon I}er3en gelad)t ^aben roüröc.

Beim fünftenmal mü^te etroas fein, öas öürfe fie nid)t toiffen nod) aud)

öer alte Uij. (Es roollte aber öamit niemals glüden, fooiel aud) il)re £eute

öcs^alb 5l6i6 anrocnöeten; enölid) ba modjte fie öer alte König ferner nic^t

an feinem ^ofe leiöen unö fanöte fie an öicfen ®rt, untoeit öer obern

Donau, roo feine Sdjtoefter rooljnte. Die Sdjroiegermutter f)atte ifjr 3um Dienft

unö 3eitoertreib etlid)e Kammer3ofen unö HTägöe mitgegeben, fo muntere

unö fluge ITläödjen, als je auf (Entenfü^en gingen (öenn roas oon öem

gemeinen Stamm öer TDaffertoeiber ift, I)at redjte (Entenfü^c); öie 3ogen fie,

pur für öie Cangeroeile, fedjsmal öes tEages anöers an (öenn aufecrfjalb

öem IDaffer ging fie in föftlidjen (Betoänöern, öod) barfuß), er3äf|Iten it)r

alte (Befd)id)ten unö HTärcn, madjtcn XTlufif, tan3ten unö fd)er3ten oor il)r.

Hn jenem Saal, öarin öer fjirtenbub getoefen, roar öer 5ürftin il)r (Baöen

oöer Sd|Iafgcmad), oon toeldjem eine tEreppe in öen Blautopf ging. Da lag

fie mandjen lieben (Eag unö mand)e Sommcrnadjt öer Kühlung rocgen. Huc^

Fjotte fie allerlei luftige tEiere, roie üögel, Küni)afcn^ unö Hffen, DorneI)mIid)

aber einen poffigen*" Smerg, öurd) toeldjen oormals einem (DI)m öer 5ürftin
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toar Don cbenjoldjcr tEraurigfeit gc{)oIfcn rooröcn. Sie fpieltc alle Hbcnb

Damcn3iel)en, Sd)ad)3agcr oöer Sdjaf unö tDoIf mit if)m; fo oft er einen

ungefci)i(!ten 3ug getan, fcf)nitt er öie rarejten (Befidjter, feines öem anöcrn

gleid), nein, immer eines ärger als öas an6ere, öa& aud) öer roeife Solomo

öos Zadi^n nid)t gefjalten Ijötte, gefdjtoeige öenn öie Kammerjungfern ober

öu felber, liebe Ceferin, roärft öu öabei geroefen; nur bei öer fdjönen £au

fd|Iug eben gar nid)ts an, faum öafe |ic ein paarmal öen tUunö Der3og.

(Es famen alle 3af|r um IDinters Hnfang Boten oon öal)eim, öie flopften

an öer ^allc mit öem fjammer, öa frügen öann öie 3ungfcrn:

IDcr pochet, öofe einem öas ^ers crfdjridt?

Unö jene fprad|en:

Der König fdjtdt.

(Bebt uns toQl)rf)afligen Bejdieib,

IDas (Buts il)r ^abt gejd]afft öie Seit!

Unö fic fagten:

IDir I)aben öie fernöigen* £ieöer gejungen

Unö Ijabcn öie fernbigen (Cänse gefprungen,

(BetDonnen war es um ein I^aar. —
Kommt, liebe fjerren, übers 3Qf)r!

So 3ogen fie roieöer nad] ^aus. Die 5^0" ^Ci^ o&^r oor öer Botjdjoft unö

öana^ ftcts nod) einmal fo traurig.

3m Ilonnenljof roar eine öide tDirtin, S^^au Bett)a Sei)foIffin, ein froljes

Bieöerroeib, djriftlid), leutfelig, gütig; 3umal an armen reifcnöen (Befellen

beroies fie fid) als eine redjte 5remöcnmuttcr. Die lDirtfd)aft fütjrtc 3umeift

il|r ältefter Sofjn, Stepljan, roeldjer DereI|Iid)t roar; ein anöerer, Xaoer, roar

Kloftertod), 3roo tCöd)ter nod) bei it)r. Sic fjatte einen fleinen Küdjengarten

Dor öer Staöt, öem tlopf 3unäd)ft. flis fic im 5rü[)iaf)r einft am crften

roarmen tEag öort roar unö it)re Beete ridjtete, öen Käppis"*, öen Salat 3U

fäen, Bot)nen unö 3roiebcl 3U ftedcn, befal) fie fid) oon ungefäf)r aud)

einmal red)t mit IDotjIgcfallcn roieöcr öas fd)öne blaue tDaffer überm Saun



I

unö mit öeröru^ öaneben einen alten garftigcn Sd)uttl)ügel, 6er fd)änöete

öen gan3en pia^; natjm alfo, toie fie fertig roar mit ifjrer Hrbcit un6 öas

(Bartentüricin I|inter fid) 3ugemad)t ^atte, öie ^aie nod| einmal, rife fünf

öas gröbfte Unfraut aus, erlas etlidjc Kürbisfern' aus ifjrem Samenforb

unö ftedte ^in unö roieöer einen in öen Ejaufen. (Der Bbt im Klofter, öer

öie tDirtin, als eine faubere $xan, gern fa^ — man fjätte fie nidjt über

Dier3ig 3öf)r gefd)ä^t, er felber aber toar, gleid) itjr, ein ftarfbeleibter

Jjerr — ftanö juft am 5enftßi' oben unö grüßte fjerüber, inöem er mit öem

5inger örofjte, als f)alte fie 3U feiner tDiöerfadjerin.) Die tDüftung'" grünte

nun öen gan3en Sommer, öa^ es eine 5reuöe roar, unö tjingen öann im

^erbft öie großen gelben Kürbis an öem flbfjang nieöer bis 3U öem tEeid).

3e^t ging einsmals öer IDirtin Codjter, 3utta, in öen Keller, toofelbft fid)

nod) Don alten Seiten f)er ein offener Brunnen mit einem ftcinernen Kaften

befanö. Beim Sd)ein öes £i^ts erblidte fie öarinnen mit (Entfe^en öie

fdjöne £au, fdjiDebenö bis an öie Bruft im IDaffer, fprang ooller Hngft

öaoon unö fagt's öer ITtutter an; öie fürdjtete fid) nid)t unö ftieg allein

f)inunter, litt au^ ni^t, öa^ if|r öer Sof)n 3um Sc^u^ nad)foIge, roeil öas

tOeib nadt toar.

Der u)unöerlid|c (Baft fprad) öiefen (Bru^:

Die tDafferfrau i|t lommcn

(5e!rod|cn unö gc|^tDommcn

Durd) (Bängc ftcintg, tDÜjt unö fraus

3ur tDirlin in öas Itonnenfjaus.

Sic I)at fid) meinetl)oIb gebüdt,

Iltein' lEopf gef^müdt

mit 5rüd)tcn unö mit Ran!cn,

Das mufe id| billig öanfcn.

Sie f)atte einen Kreifel aus roaffcrljellem Stein in i!)rer Jjanö, öen gab fie

öer tDirtin unö fagte: „tlcfjmt öiefes Spiel3eug, liebe 5^0", 3" meinem

flngeöenfen! 3fjr roeröet guten tlu^cn öaoon ^abcn. Denn jüngftljin f)abc i(^

^()iw'=>" '««''
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gehört, loic 3I|r in (Eurem 6arten öer Ilac^barin flagtct, (Eud) jci jdjon auf

öie Ktrd)iDci^ ongft, roo immer öie Bürger unö Bauern 3U Unfrieöen fämen

un5 niorö unö ^otfd)Iag 3U befahren" [ei. Derljalben, liebe f^aUf wenn

^ roieöer öie trunfenen (Bäfte bei ^an3 unö 3ed|e Streit beginnen, nel|mt öen

& ^opf 3ur Jjanö unö öre^t il)n oor öer Qlür öcs Saals im (Ü)^rn'^ öa roirö

^ man I)ören öurd) öas gan3C Qaus ein mädjtiges unö ^errlic^es (Betone, öafe

I alle gleid) öie 5öufte roeröen finfen laffen unö guter Dinge fein, öenn

|| jählings ift ein jeöer nüdjtern unö gefreit gerooröen. 3ft es an öcm, [0

ff
roerfet (Eure Sd)ür3e auf öen Copf! öa roicfelt er fi^ alsbolö ein unö

jj
lieget ftille."

II
So reöetc öas tüaffcnoeib. 5rau Betfja na^m oergnügt öas Kleinoö famt

öer golöcncn Sd)nur unö öem ^alter oon (Ebcnf)ol3, rief i^re ^odjter ^utta

^er (fic ftanö nur I)intcr öem Krautfa^ an öer Staffel"), roies il)r öie

(Babe, öanfte unö luö öie 5rflu, fo oft öie 3eit if)r lang rx>äx, frcunölid)

ein 3u fernerem Befud); öarauf öas IDeib ^inabfuljr unö oerfdjrDanö. (Es

öauerte nidjt lang', fo rouröe offenbar, roeld) einen Sd)a^ öie tDirtfd)aft

an öem ^opf gemann. Denn ni^t allein, öafe er öurc^ feine Kraft unö l)oI)c

Cugenö öie Übeln ^änöel allc3eit in einer Kür3e öämpftc, er brad)te aud)

öem (5aft!)aus balö erftaunlid)e (Einfetjr 3UtDege. tDer in öie (Begenö fam,

gemein oöer oomcljm, ging i^m 3ulieb; infonöer^cit fam balö öer (Braf oon

Qelfenftein, Don IDirtemberg unö etlidje grofee Prälaten; ja ein berüljmter

f)er3og aus Combaröenlanö, fo bei öem Qer3oge oon Baijern gaftrocis mar

unö öicfes tDcgs nad) Si^on^^rei^ reifte, bot oieles (Belö für öiefes StM,

toenn es öie IDirtin laffen roollte. ©etoi^ aud) loar in feinem anöern Canö

feinesgleid)en 3U fc^cn unö 3U I)ören. (Erft, roenn er an^ub fid) 3U öre^en,

ging es öoucement" fjer, öann flang es ftärfer unö ftärfer, fo I)od) roic

tief, unö immer ^errlic^er, oIs toie öer Sdjall oon oielcn Pfeifen, öer quoll

unö ftieg öurd) alle Stodtoerfe bis unter öas Da(^ unö bis in öen Keller, öer«

geftalt, öa^ alle IDänöc, Dielen, Säulen unö (Belänöer fd)ienen öaoon erfüllt

3U fein, 3U tönen unö 3U fc^rocllen. IDenn nun öas (Eud) auf jiljn geroorfen

'•i^^SS-^^«!r-^-^
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tDuröc unö er oI|nmä(^tig lag, |o f|örtc glcidjtDo^I öic ITtufif fobalö ntd|t

auf, es 30g oiclmc^r öer ausgelaöcne 5(1)0)011 mit ftarfem Klingen, Dröfjnen,

Summen noc^ roo^I bei einer Diertelftunbe ^in unö I)er.

Bei uns im Sc^ojabenlanö ^ei&t fo ein €opf aus Q0I3 gemcinl)in eine

£jabcrgcis'°; 5^0" Bet^a i^rer loarö na^ feinem oorne^mften (Bef(^äfte ins=

gemein genannt öer Bauren'S^toaigcr'^ (Er mar gemadjt aus einem großen

flmctl|i)ft", öes Itamc befagcn roill: tDiöer öen tErunf, roeil er öen fdjtDercn

Dunft öes EDcins gefc^roinöe aus öem Kopf oertreibt, ja f^on oon Anbeginn

öatoiber tut, öa^ einen guten 3ei^er öas Selige'^ berühre; öarum it)n audi

tDcltli^e unö geiftli^e Qerrcn fonft ^äufig pflegten am 5inger 3U tragen.

^
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Die tDaffcrfrau tarn [eben VXonb einmal, aud) je unö je unDerI)offt 3rDtf(f)cn

öcr Seit, rDesI)aIb öic tDirtin eine Sdjelle rid)ten lic^ oben im Jjaus mit

einem Dral)t, öer lief I)erunter an öer tDanö beim Brunnen, öamit fie jid)

gleid)balö an3eigen fonnte. HIfo warb fie je meljr unö mcl)r 3utunli(^ ju

öcn roacferen 5rauen, öer Hlutter famt ben tEöd|tcrn unö öer Sölinerin".

(Einsmals an einem Hadjmittag im Sommer, öa eben feine (5äfte famen, öer

Sofjn mit öen Kned)ten unö ITlägöen l)inaus in öas ^eu gefal)ren roar,

5rau Betl)a mit öer fliteften im Keller IDein ablief, öie £au im Brunnen

aber Kur3rDciI I)alben öem (Befdjöft 3ufal) unö nun öie S^öuen nod) ein

roenig mit it)r plauöertcn, ba fing öie tDirtin an: „Itlögt 3t)r (Eud) öenn

einmal in meinem ^aus unö £jof umfel)n? Die Z^tta tonnte (Eud) ctroas

Don Kleiöern geben; if)r feiö Don einer ©rö^e."

„3a," fagte fie, „id) roolltc lange gern öic tDoljnungcn öer ITTenfdien fe^n,

toas alles fie öarin geroerben^", fpinnen, roeben, ingleid)en aud) roie (Eure

Od)ter £)od)3eit mad)en unö i^rc Keinen Kinöer in öcr tDiegc fd)a)cnfcn."

Da lief öie tEod)ter fröt)Iid) mit (Eile I)inauf, ein rein Ceintud) 3U ^olen,

bra^t' es unö ^alf i^r aus öem Haften fteigen; öas tat fie fonöer UIül)

unö Iad)enöen Itlunöes. S^ugs fd)Iug if)r öic Dirne öas tEu^ um öen Ceib

unö füt)rtc fie bei il)rer ^anö eine fd)male Stiege I)inauf in öcr l)interftcn

(Ede öes Kellers, ba man öurd) eine 5fllltürc oben gicid) in öer tEöd)tcr

Kammer gelangt, flllöa lie§ fie fid) trodcn mad)en unö fa^ auf einem Stuf)I,

inöem il)r 3utta öic S^h^ abrieb. IDie öiefe il)r nun an öie Sot)Ie tam, ful)r

iOW^^l'U^'
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fic 3urü(t un6 fieberte. „IDar's nic^t gela(^t?" frug [ic feiber [ogicid). —
„IDas anöcrs?" rief i»as lUäödjen un6 iau(^3tc: „©ebencöeiet fei uns bcr

^ag! ein erftes Ulal toär' es geglü^!" — Die IDirtin Ijörie in öer Küd)e

öas (5eläd)ter un6 öic 5i^ßuöß( ^öm ^erein, begierig, roie es 3ugegangcn, öod)

als fie öic Urfac^ oernotnmcn — öu armer tEropf, fo öadjte fic, öas roirö

ja frfjrDcrlid) gelten! — liefe fid) inöcs nidjts merfen, unb 3"^^ nal)m etlidje

Stüde heraus aus öem Sdjranf, öas Beftc, roas fie liaüe, öie £jausfreunöin

3U ficiöen. „Seljt!" fagte öie ÜTutter, „fic toill rool)! aus (Eudj eine Sufann

PreisneftcP' madjcn." — „Hein," rief £au in ifjrcr 5^öI|Ii(^feit, „lafe mid|

öie Hfdiengruttel fein in öeincm ITTärdjen!" näi\m. einen ft^Iedjten runöen

5aItcnroi unö eine 3a(fe; ni(^t Sdjut) nod) Strümpfe litt fie an öen Sufeß"»

auö) I)ingen i^re £)aare ungc3Öpft bis auf öic Knö(f)cl nicöcr. So ftrid) fie

öur(^ öas Qaus oon unten bis 3U obcrft, öurd) Kü^c, Stuben unö (Bemä^cr.

Sie oerrounöcrtc fi^ öes gemeinften (Berätes unö feines (Bebrauc^s, befa^

öen rein gefegten Sdienftifd) unö öarübcr in langen ReiFjcn öic 3innencn

Kannen unö (Blafcr, alle gleid) geftür3t^^ mit Ijängenöcm Dedel, Öa3u öen

fupfernen SdjrDcnffcffcI fomt öer Bürftc unö mitten in öcr Stube an öer

Ded!e öer IDebcr 3unftgcfd)mu(f, mit Seiöcnbanö unö Silberöraljt gc3tcrt,

in öem Käftlein oon (5Ias. Don ungcfäl)r crblirfte fic il)r eigen Bilö im

Spiegel, öaoor blieb fie betroffen unö erftodt^ eine gan3c tDcile ftcl)n,

unö als öarauf öie Söf|nerin fic mit in iF)rc Stube nal)m unö il)r ein neues

Spiegclein, örci (Brofdjen rocrt, oereljrtc, öa meinte fie IDunöcrs 3U f|abcn;

öenn unter all iljrcn Sc^ä^cn fanö fi^ öergleidjcn nidjt.

Beoor fic aber flbf(f)ieö nal)m, gcfdjafj's, öafe fic Ijintcr öem t)orI)ang öes flifo»

ocn" fdjaute, roofclbft öcr jungen 5tau unö if|res ITTanncs Bett foroie öer Kinöcr

Sdjiafftätte toar. Safe öa ein (Enfeicin mit rotgcfdjlofencn Baden, F)cmöig

unö einen Hpfel in öcr t)anö, auf einem runöen Stül)Id)en oon guter Ulmer

fjafncrarbcit, grünocrglafet. Das roolltc öem (Baft aufeer ITIafecn gefallen;

fic nannte es einen oicl 3icrlid)en Si^, rümpft' aber öie Hofe mit eins, unö

öa öie örci 5rflucn fi(^ roanötcn 3U Iad)cn, oermerftc fie ettoas unö fing

i
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<xVii\ f)cll 3U ladjcn an, unö \\\z\i fid) öie cfjrHdjc tDirtin öcn Bau^, inöcm

fic fprad): „Diesmal fürroafir ^ot es gegolten, unö (Bott fd)cnf (Eu^ einen

[o frtfdjen Buben, als mein Qans öa ift!"

Die Ila^t öarauf, öafe |id) 6ies 3ugetragen, legte jid) öie fc^öne £au gctroft

unö iDO^Igemut, roie jdjon in 3a^rcn nid)t, im (Bruno öes Blautopfs

nicöer, [d[)Iief gleid) ein, unö balö erfd)ien iljr ein närrifdjer tEraum. 3^r

öeud)te öa, es toar öie Stunöe na^ IHittag, too in öer I)ci6en 3at)res3eit

öie Ceute auf öer TDiefe [inö unö mä^en, öie Htön^e aber fid) in it)ren

füljlen Seilen eine Rul)c machen, öo^er es no^ einmal fo ftill im gan3en

Klofter unö rings um feine ITIaucrn roar. (Es ftunö jeöoc^ ni(^t lange an,

fo fam öer &!q\. t|erausfpa3icrt unö fa!j, ob nic^t etroa öie IDirtin in i^rcm

(Barten fei. Diefelbe aber fa^ als eine öide tDaffcrfrau mit langen Ejaaren

in öem (Eopf, allroo öer ^i fic balö entöcdte, fic begrüßte unö il)r einen

Ku& gab, fo mädjtig, öa^ es oom Kloftertürmlein tDiöerfe^allte, unö f(^alltc

es öer tCurm ons Refcttorium^^ öas fagt' es öer Kird)C, unö öie fagt's öem

Pferöftall, unö öer fagt's öem XDafdj^aus, unö im tDafd)I)aus öa riefen's

öie Suber^* unö Kübel fic^ 3U. Der Hbt erf^raf bei foid|em £ärm; i^m

toar, roie er fid) nad) öer IDirtin büdte, fein Käppiein in öen Blautopf

gefallen; fie gab es i^m gefd)tDinö, unö er rDatfd)cIte Ijurtig öaoon.

Da aber fam aus öem Klofter f)craus unfer fjcrrgott, 3U fetjn, toas es gebe.

(Er I)atte einen langen roci^cn Bart unö einen roten Rod. Unö frug öcn

&!oi, öer il)m juft in öie Jjänöe lief:

I)err Abt, toie toarb (Euer Käppiein fo nag?

Unö er anttoortete:

(Es i|t mir ein tDiIÖ|d)tDcin am IDalb oerfommen'",

Dor öem I)ab' i^ Reißaus genommen;

3^ rannte fel)r unö fditoi^et' bog'*,

Daoon toarö roofjl mein Käppiein jo naft.
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Da Ijob unfer ijcrrgott, unroirs^ ob öcr Cügc, feinen Singer ouf, toinft'

if)m unö ging ooran, öcm Kloftcr 3U. Der £{ht faf) IjeFiIings'" nod) einmal

nac^ öer 5rau tDirtin um, unö öicfc rief: „fld), liebe 3eit! ad^, liebe 3cit!

je^t fommt öer gut' alt' tjerr in öie prifon"!"

Dies roar ber fdjönen £au i!)r lEraum. Sie toufete aber beim (Ertoadjen unö

fpürte nod| an ifjrem Jjer3cn, ba^ fie im Sdjlaf fel)r Iad)te, unö il)r t)üpfte

nod) toat^enö öie Bruft, öa^ öer Blautopf oben Ringlein f(^Iug.

tDeil es öen tEag 3UDor fe^r ft^roül gctoefcn, jo bli^te es je^t in öer

nad)t. Der Sdjein crljellte öen Blautopf gan3, aud) fpürte fie am Boöen,

es öonnere rocitrocg. So blieb fie mit 3ufricöenem (Bemütc noc^ eine tDcile

ruljen, öen Kopf in itjrc Qanö geftü^t, unö fal) öcm tDetterbliden" 3U. Ilun

ftieg fie auf, 3U roiffen, ob öer ITTorgen ctroa fomme: allein es toar nod)

nid|t Diel über lTtitternad)t. Der tTIonö ftonö glatt unö fdjön über öem

Rufcnfdjiofe'', öie Cüfte aber tooren ooll oom lDür3geru(^ öcr ITIaI)öcn".

Sic meinte faft öcr (Beöulö ni(^t 3U ^aben bis an öie Stunöe, too fie im

llonncnfjof iljr neues (Blüd ocrtünöcn öurfte, ja rocnig fct|Itc, öa§ fie fidj jc^t

nidjt mitten in öer ttac^t aufmalte unö oor 3uttas H^üre fam (roie fie nur

einmal tEroftes rocgen in übergroßem 3ammer nad| öcr jüngften Botfd)aft

aus öcr Qcimat tat), öod) fie befann fid) anöcrs unö ging 3U befferer Seit.

5rau Bctt|a t)örtc it|rcn (Eraum gutmütig an, obrool)! er il)r ein toenig

cljrenrüljrig fc^icn. Bcöcnflid) aber fagte fie öarauf: „Baut nid)t auf foId)cs

Cad)cn, öas im Sd)Iaf gcfd)at)! öcr Teufel ift ein Sdjclm. IDcnn 3^r auf

foldjcs ^rugtDcrf f|in öie Boten mit fröl)lid|er 3eitung entließet, unö öie

3ufunft ftrafte (Eud) Cügcn, es fönnte fd)Iimm öa^eim crgctjen."

Auf öiefc Rcöc I)ing öie f^öne £au öen lUunö gar fcl|r unö fagte: „5^0" ^^"c

tjat öcr tEraum oeröroffcn!", nal)m fleinlautcn flbfdjicö unö taud)tc fjinuntcr.

(Es roar na^ bei mittag, öa rief öer Pater Sdjaffncr im Kloftcr öcm Bruöer

KcIIcrmeiftcr eifrig 3U: „3d) merf, es ift im (Bumpen Ic^^'! Die flrge toill

€ud) (Eure $a^ rool)! roicöer einmal fd)tDimmen Ie[)rcn. (Eut (Eure Cäöcn

eilig 3u, oermadjct alles tDof)l!"

S^^^^,^^;;^—:
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Itun aber roar öcs Kloftcrs Kod), öcr tDittin So^n, ein luftiger Dogel,

toel^en öie Zau ido^I leiöen modjtc. Der bai\k iljren 3ä[t" mit einem

Sdjnof" 3U ftillen, lief nad) [einer Kammer, 30g öie Bettfdjer'* aus öer

Cagerftätte unö ftecfte fie am Blautopf in öen Rafen, too öas tDaffer aus=

3utreten pflegte, unö [teilte fid) mit XDortcn unö ©ebäröen als einen oicI=

getreuen Diener an, öer mäd)tig flng[ten I)ätte, öa§ [eine Qerrfdjaft aus öem

Bette fallen unö etma Sd)aöen nehmen mödite. Da fie nun faf| öas Q0I3 fo

rcd)t mit Steife geftedt unö über öas Bädjlein gefprei3t, fam il)r in i^rcm

3om öas Zaä\en an, unö lachte überlaut, öa^ man's im Kloftergarten Ijörte.

ais fie I|ieraiif am flbcnö 3U öen 5i^au«" ^<^^i öa roufeten fie es fd)on

Dom Kod) unö tDÜnfd|tcn \t\r mit taufenö f^cuöen <b\M. Die tDirtin

fagtc: „Der Xaoer ift oon Kinöcsbeinen an geroefen als toie öer 3uber»

Maus'', je^t fommt uns feine Cortjeit 3uftattcn."



Itun aber ging ein Htonat naäi bem anöcrn ^crum: es roolltc fid) 3uin

öritten= oöcr oicrtenmal *" nid)t roieber fdjicfcn. HXartini toar oorbei, no^
roenig tDodjen, unö öie Boten ftonben loieöer oor öer Or. Da toarö es

öen guten IDirtsIcuten felbft bang, ob I|euer nod) elioas 3uftanöe fäme, unö

alle tjatten nur 3U tröften an 6er S^<^^- 3c größer öeren flngjt, je rocniger

3U Ijoffen toar.

Damit fie iljres Kummers c^er oergeffcn, luö il)r ßvau Betl)a einen £id)t=

far3*' ein, ba nad) bem flbenöeffen ein t|alb Du^enb muntre Dirnen unö

tDeiber aus öcr ücrroanötfdjaft in einer obgelegenen Stube mit ibren Kunteln^-

fid) 3ufammen[e^ten. Die Cau fam alle flbenö in '}i\iüas altem Rocf unö

Kittel unö lie^ fid) rocit oom toarmen (Dfen rocg in einem tDinfcI auf öem

Boöen nieöcr unö ^örte öem fficplauöer 3U, oon Anfang als ein ftummer

(Baft, roarö aber balö 3utraulid) unö befannt mit allen. Um itjrettDillen madjtc

fid) 5i^a" Bet!)a eines flbenös ein (5efd)äft öaraus, il)r tDeiI)nad)tstrippIein für

öic (Entel bei3citen l)er3urid)ten : öic ITtutter (5ottes mit öem Kino im StoII,

bei it)r öic örei tDeifen aus öem ITTorgenlanö, ein jeöcr mit feinem Kamel,

öarauf er I)crgereift tam unö feine (Baben brod)tc. Dies alles auf3upu^en

unö 3U leimen, roas etroa lotter" toar, fa^ öie 5^^" IDirtin an öem tEifd)

beim £id)t mit il)rer Brille, unö öie IDafferfrau mit t)öd)Iid)cm (Ergoßen fal)

il)r 3U, fo roic fie aud) gerne Dernal)m, toas il)r oon l)ciligcn 6cfd)id)ten

öabei gefagt rouröe, öod) nid)t, öafe fie öiefelben öem red)ten Derftanö nad)

begriff oöcr 3U f)er3cn na^m, toie gern aud) öie tDirtin es roolltc.

ööfe^iS
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5rau Bctl^a roufetc ferner oiel Ic^rrci^er 5at)eln unö Dcnfrcimc, auc^ fpi^«

rocife" fragen unö Rätfcl; öic gab |ic nad)einan6er im Dorfi^ auf 3U raten,

tDcil fonöerlid) öic tOaffcrfrau oon Jjaufe aus öergleidjen lieble unö immer

gar 3ufrieöen [djien, loenn fie es ein unö öas anöere ITtal traf (öas öod)

nic^t all3u leidet geriet). (Eines öcrfelben gefiel tf|r oor allen, unö roas öamit

gemeint ift, nannte fie o^ne Befinncn:

3^ bin eine bürre Königin,

Ztaq' auf 6em ^aupt eine sierlidje Krön',

Un6 öie mir öienen mit treuem Sinn,

Die Ijaben großen £of)n.

nteine 5rflw«n müjjen midj fd)ön frifiern,

<Er3äf)Ien mir ITtärlcin ofjne 3al)I,

Sie laffen fein einsig f)aar an mir,

Dod) jiel)|t 6u mid) nimmer la^I.

Spasieren fal)r' id| front unb frei,

Das gef)t fo rafd), öas gef)t fo fein;

Hur !omm id) ni(^t Dom pio^ babei —
Sagt, £eute! loas mag bas fein

!

Darüber fagtc fie, in ettoas fröl)Hd)er öcnn 3Ut)or: „IDcnn id) öereinftens

roieöerum in meiner Qcimat bin unö tommt einmal ein fdiiDÖbifd) £anöes=

finö, 3umal aus (Eurer Staöt, auf einer Kriegsfal|rt oöer fonft öur^ öer

tDaIad)en Canö" an uufere (Bejtaöe, fo ruf er mid| bei tlamen, öort too

öer Strom am breiteftcn ^incingel)t in öas lUecr — i)er[tcf|t! 3ct|n ITIcilen

cinroärts in öiefelbe See erftredt fid) meines Itlanncs Reid), foroeit öas fü§e

tDaffer fie mit feiner färbe färbt — öann roill id) tommen unö öem 5^^"^^=

ling 3U Rat unö £}ilfe fein. Damit er aber fi(^er fei, ob id) es bin unö

feine anöere, öie it)m fdjaöcn möd)tc, fo ftelle er öies Rätfei. Itiemanö aus

unfcrem (Befd)Icd)te au^er mir roirö it)m öarauf antroorten, öenn öort3uIanö

finö foId)e Roden unö Räölein, als 3I)r in Sd)tDaben fül)rct, nid)t gefeljn, nod)

fenncn fie öort (Eure Spradje; öarum mag öies öie Cofung fein."

'^^^^=;^;::::^'*^-^^^^^.^ßi=c::z::;::^)-^^ 0^:^01'
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Auf einen anöern Hbenö toorö er3äl)It oom Doftor Bet)IIanö un6 ^errn

Konrab oon tDirtemberg, öem alten (Baugrafen, in öcffen lagen es noc^

feine Staöt mit ttamcn Stuttgart gab. 3m IDiefental, 6a too biefelbc fid)

nad)mals erI)ob, ftunö nur ein |tattlid)cs Sdilo^ mit IDaffergraben unö

3ugbrüde, oon Bruno, öem Doml|errn oon Speyer, Konraöens (DI)eim, erbaut,

unö ni(f)t gar toeit öaoon ein l)o^es fteinernes Jjaus. 3n öiefem tDofjnte öa=

3umal mit einem alten Diener gan3 allein ein [onöerli^er UTann, öcr

roar in natürli(^er Kunft** unö in flr3neifunft fef|r gelef|rt unö mar mit

feinem J}ertn, öem ©rafen, toeit in öer IDelt I)erumgereift in ^ei^cn Cänöern,

Don wo er mand|e Seltfamfeit an (Eieren, oiclerlei (Beroä^fen unö HtcertDunöern

^eraus na^ Sc^ioaben brad|te. 3n feinem d)I)rn fal) man öer fremöen Sadjen

eine lUenge an öen tDänöen I|eruml|angen: öie fjaut oom Krofoöil foioie

Sd|Iangen unö fliegcnöe S^\^^- S^ft alle tDod)en fam öer (5raf einmal 3U i^m;

mit anöern £euten pflegte er loenig (5emeinf(f|aft. UTan roollte beljaupten,

er mac^c (Bolö; geroi^ ift, öa^ er fi^ unficijtbar madjen fonntc, öenn er Der»

roa^rtc unter feinem Kram einen Kracfenfifd^3a^n. (Einft nämlic^, als er auf

öem Roten Itteer öas Bleilot nieöerliefe, öie (Liefe 3U erforfdjen, öa 3odt' es

unterm tDaffer, öa^ öas (Eau faft ri&. (Es Ijatte fid) ein Kradenfifd) im Cot

ocrbiffcn unö 3tDeen feiner 3ä^ne öarinnen gelaffen. Sie finö roie eine Sd)ufters=

a^Ie, fpi^ unö glän3enö fd)tt)ar3. Der eine fto! feljr feft, öer anöere lie^ fid)

Ieid)t aus3ief)en. Da nun ein foId)er 3al)n, ettoa in Silber oöer (Bolö gefaxt

unö bei fid) getragen, befagte t|oi)e Kraft befi^t unö 3U öen größten (Bütern,

fo man für (5elö nidjt f)aben fann, gef)ört, öer Doftor aber öafür f)ielt, es

3ieme eine foId)e (5abe niemanö beffer als einem roeifen unö tDoF)Iöenfenöen

(Bcbieter, öamit er überall, in feinen eigenen unö S^i^^öes Canöen, fein ®t)r

unö Huge I|abe, fo gab er einen öiefer 5ät)ne feinem (5rafen, roie er ja ot)ne»

öem roof)I fd)ulöig mar, mit Hn3eigung oon öeffen Jjeimlid)feit", öaoon öcr

f}err nid)ts raupte. Don öiefem (Lage an er3cigte fid) öer (Braf öem Doftor

gnäöiger als allen feinen (EöcIIeuten oöer Räten, unö f)ielt iF)n red)t als feinen

lieben 5reunö, lie§ it)m aud) gern unö fonöer Reiö öas Cot 3U eigen,|öarin]

S^-^^,=,^~^«.^. ,3S^S^=S>Öfe^

30

i







Ib

6er anöere 3Ql)n wax, öod) unter betn (Belöbnis, fid) öeffen ol)ne Hot nidjt

3U beöicnen, aud) il)n oor feinem Hbleben enttoeöer itjm, öem (Brafen, crblid)

3U oerlaffen ober auf oIIc IDeife öer IDelt 3U entrüden, too nid)t iljn gän3lid)

3U oertilgen. Der cöle (Braf ftarb ober um 3U)ei 3a^i^ß et)er als öer X)er)llanö

unö t|interlie& öas Kleinoö feinen Söl)nen nid)t; man glaubt, aus (Bottcsfurdjt

un6 toeifer Dorfid)t f|ab' er es mit in öas (Brab genommen oöer fonft oerborgen.

lOie nun öer Doftor aud) am Sterben lag, fo rief er feinen treuen Diener

Kurt 3U if)m ans Bett unö fagtc: „Cieber Kurt! es get)ct öiefe ITadjt mit

mir 3U dnöe, fo roill id) öir nod) öeine guten Dienfte öanfen unö etlidje

Dinge befel)Icn. Dort bei öen Büdjern in öem 5^^ 3U unterft in öer (Ede

ift ein Beutel mit !)unöert imperialen"*, öen nimm fogleid) 3U öir! Du toirft

auf £ebens3eit genug öaran tjaben. 5um 3rDeiten, öas alte gefd)riebene Bud)

in öem Käftlein öafelbft oerbrenne je^t oor meinen fangen I)ier in öem

Kamin! 5um öritten finöeft öu ein Bleilot öort, öas nimm, oerbirg's bei

öeinen Sad)en, unö roenn öu aus öem ^aufe geljft in öeine fjeimat gen

Blaubeuren, la^ es öein erftes fein, öa^ öu es in öen Blautopf toirfft!"
—

hiermit mar er öarauf beöadjt, öa§ es ot)ne (Bottes befonöere 5ügung in

eroigen 3eiten nidjt in irgenöcines ITTenfdjen J)änöe fomme. Denn öamals

I)atte fid) öic £au nod) nie im Blautopf bliden laffen unö l)ielt man felbcn

überöies für unergrünölid).

tlad)öem öer gute Diener jenes alles teils auf öer Stelle ausgerid)tet, teils

Derfprod)en, nal)m er mit tEräncn flbfd)ieö oon öem Doftor, roeld)er oor

tEage nod) öas 3eitlid|e gefegnete.

flis nad)l)er öie (Berid)tsperfonen famen unö allen ficinen Quarf*' ausfud)ten

unö oerfiegelten, öa l)atte Kurt öas Bleilot 3roar beifeit' gebrad)t, öen Beutel

aber nid)t ocrftedt (öcnn er roar feiner oon öen Sd)Iaueften) unö mu^tc i{)n

öa laffen, befam aud) nad) öer ^anö nid)t einen Deut öaoon 3U fef)en, faum

öa^ öie fd)nööen (Erben it)m öen 3aI)resIof)n aus3al)Iten.

Sold) Unglüd at)nete it)m fd)on, als er, aud) of)neöem betrübt genug, mH
feinem Bünöeicin in feiner üaterftaöt ein3og. 3c^t öad)te er an nid)ts, als

.»^W^^ifa^j^^i;^^—-^^
«föibd^" i.''«<^'
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[eines f^errn Befehl oor dien Dingen 3U i)on3ie^en. tDeil er feit öreiunb»

3tDan3ig 3o^i"6Tt nimmer ^ier geroefen, fo lannte er öic £eute nidjt, öie ifjm

begegneten, unö öa er gIeid)tDot)I einem unö öem anöern ©utenabenb fagte,

gab's i!)m nicmanö 3urürf, Die £eute fdjauten fid), loenn er oorüberfam,

oerrounöert an öen Käufern um, roer öod) öa gegrüßt ^aben mö(^te; 5enn

feines erbli(!te öen UTann.

Dies !am, toeil it)m öas Cot in feinem Bünöel auf 6er linfcn Seite ^ing;

ein anöermal, rocnn er es re^ts trug, roar er oon allen gefef|cn. (Et aber

fprad) für fi(f): „3u meiner 3eit finö öia Blaubeuramar fo grob ett groä'^"!"

Beim Blautopf fanö er feinen Detter, öen Seilermeifter, mit öem 3ungen

am (Befcfjäft, inöem er längs öcr Kloftermauer, rücftDÖrts gel)enö, IDerg aus

feiner Sd)ür3e fpann, unö roeiterf^in öer Knabe trillte^' öie Sdjnur mit öem

Raö. — „Sott grüa^ öi, Detter Seiler!" rief öer Kurt unö flopft' il)m auf

öie Hdjfel. Der ITIeifter gucft ficfj um, oerbla^t, lä^t feine Hrbeit aus öen

J}änöen fallen unö lauft, toas feine Beine mögen. Do ladjtc öer anöere,

fpredjenö: „Der öenft, mei' Seel, i roanöele geiftroeis! DXeut ^ont g'roi^

mi für tot fjia g'foit, anftatt mein' Qerra — ei fo fd)Iag!"

3e^t ging er 3U öem Zeiä), fnüpfte fein Bünöel auf unö 30g öas £ot I)eraus.

Da fiel il)m ein, er möd)te öod) aud) roiffen, ob es iDaljr fei, öa^ öer

(Bumpen feinen (Bruno nod) Boöen iiah^ (er toör' gern au^ ein roenig fo

ein Spirigudes" roie fein Jjerr geroefen), unö toeil er Dornf)in in öes Seilers

Korb örei grofee, ftarfe Sdjnürbunö liegen fef)n, fo f)oIte er öiefelbcn f)er

unö banö öas Cot an einen. (Es lagen juft aud) frifd)gebof)rte tEeidjel", eine

fdjroere ITTenge, in öem tDaffer bis gegen öie ITTitte öes ^opfs, öarauf er

fid|er pofto faffen fonnte, unö alfo liefe er öas (Betoidjt f)inunter, inöem er

immer ein Stüd $d)nur an feinem ausgeftrcdten Hrm abmafe, örei foId)er

Cängen auf ein Klafter regnete unö laut ab3äf)Ite: „1 Klafter, 2 Klafter,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10" — öa ging öcr erfte Sd)nurbunö aus unö mufete er

öen 3roeiten an öas (Enöe fnüpfen, mafe roieöerum ab unö 3äI)Itc bis auf 20.

Da toar öer anöere Sd)nurbunö gar. — „Qeiöaguguf, is öces a Oafe!" —

34
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unö banö öen örittcn an bas (Erumm^\ fut)r fort 3U 3äFjIen: „21, 22, 23,

24 — JjöIIelemcnt, mci' arm toill nimmc! 25, 26, 27, 28, 29, 30 — 3c^ct

guat na(^t, 's IlTefe f)ot a (Enö! Do t)cifet's l)alt, mir ncj, öir ncj, rappcöc

fappeöe, jo if^ usganga''!" — (Er ferlang öic Sd|nur, beoor er auf30g, um

bas £jol3, öarauf er ftanö, ein tocnig 3U oerfdjnaufen, unö urteilte bei fid):

Der ^opf ift tDäF)rIe bobalaus^*.

3n6cm öer Spinnerinnen eine öiefen SdjtDonf er3äl)lte, tat öie tDirtin einen

fd)Iauen Blid 3ur £au tjinüber, rocldje lädielte; öenn freilid) tou^te fic am

bcften, toie es gegangen toar mit öiefer UTeffcrei; öod) fagtcn beiöe nid|ts.

Dem Ccfer aber foll es unnertjalten fein.

Die f(^önc £au lag jenen llad|mittag auf öem Sanö in öer Ocfe, unö,

i^r 3U Süfeen, eine Kammerjungfer, äleila, rocldje i^r öic liebfte roar, be=

fd)nitt itjr in guter RuF| öic 3el|en mit einer golöenen Sci)erc, roie oon

Seit 3u Seit gefdial).

Da fam I)crnieöcr langfam aus öer flaren £jöf)' ein fd)a)ar3cs Ding, als roie

ein Kegel, öes fid) im Anfang beiöe fcl)r oerrounöerten, bis fie erfannten,

roas es fei. tDie nun öas Cot mit neun3ig Sd)ul) öen Boöen berüljrte, öa

ergriff öie fd)er3luftige 5ofe öic Sd)nur unö 30g gemad) mit beiöen ^änöen,

30g unö 30g fo lang', bis fic nid)t mcf|r nadjgab. flisöann na^m fie ge=

fdjroinö öic Sdjcre unö fdjnitt öas Cot I)inroeg, erlangte einen öiden Sroicbcl

(öer roar erft gcftcrn in öen (Eopf gefallen unö roar faft eines Kinöerfopfes

gro&) unö banö itjn bei öem grünen Sd)offcn" an öie Sd)nur, öamit öer

niann erftaune, ein anöcr Cot 3U finöen, oIs öas er ausgeroorfen. Dcrrocilc

aber f)atte öie fd)öne Cau öen Kraden3a^n im Blei mit S^euöen unö Der=

rounöerung entöedt. Sie rou^te feine Kraft gar root)I, unö ob 3roar für fid)

felbft öic IDafferroeiber oöer =lTTänner nid)t oiel öanad) fragen, fo gönnen

fie öen ITTcnfdjen öod) fo großen üortcil nid)t, 3umalcn fie öas Itlcer unö

roas fid) öarin finöct Don Anbeginn als il)ren pad)t unö £cf)n anfprcdjcn.

Dcsroegen öenn öic fd)öne Cau mit öiefer ungefät)ren Beute fid) öercinft,

roenn fic 3U ijaufc fämc, beim alten Hij, il)rcm (Bemal)!, Cobs 3U erf)oIcn

^}KVf;^^^;^-^i..^9:;mmi\tmfn:^mäitm^t^jJ)^l^ ^^ :?c^K^5Ssföi^r^
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^offtc. Docf) raolltc fic öcn Wlann, öct oben ftunö, nid)t laffcn ol)n' (Entgelt,

;i na!|m alfo alles, was fic eben auf öem £cibe I|atte, nämlid) öic fdjöne

': Pcrlcnf(^nur an i^rem ^als, fcf)Iang fclbc um ben großen 3tDiebcI, gcraöe als

jV et fid) nunmehr erI)ob; unö öaran roar es ni^t genug: fic ^ing juteuerft**

1^ au^ öie golöenc S^cre nod) öaran unö \al\ mit Ijellem Hug', roic öas

h ©ctoi^t I)inaufgc3ogen roarö. Die 3ofc aber, ncubegicrig, toie fi(^ öas

l nXcnfdjcnfinö öabci gcbäröe, fticg I|inter öcm Cot in öic Ejötjc unö tDciöcte

|i fid) 3tD0 Spannen unterhalb öcm Spiegel an öes HIten Sdjrcc! unö Dcr=

|f roirrung. 3ule^t fut|r fic mit il)ren beiöen aufgct|obencn ^änöen ein malcr h

(; oicrc in öcr £uft I)erum, öie meinen Sinket als 3U einem $äd\tT oöcr
|

\h tDaöel ausgefprei3t. (Es roarcn aber fdjon 3uoor auf öes Dettcrs Seilers (Be= \

1^ f^rei Diel Ceute aus öcr Staöt l^crausgcfommen, öie ftanöen um öcn Blau- j)

/f topf t)er unö fatjn öem Abenteuer 3U, bis roo öie graufigen fjänöc er» )f

\f: fdjicncn; öa ftob mit eins öie lUcngc ooneinanöer unö entrann. %
; Der alte Diener aber toar oon Stunö an irrfd)'' im Kopf gan3er jieben

|

'I
läge, unö fatj öcr £au il)rc (Bcfdjenfc gar nic^t an, fonöcrn fafe öa bei feinem 'i

Dcttcr f)interm (Dfen unö fprac^ öes (Eogs toot)! I)unöertmal ein altes yü

Sprüd)Icin oor fid) I)in, oon tDcId)cm fein (Bclcl|rtcr in gan3 Sd)njabenlanö

Bcfc^eiö 3U geben roeijg, tDof|cr unö roie oöcr roann erftmals es unter öic

,i £eutc gefommen. Denn oon i^m fclber Ijatte es öcr Hlte ni^t; man gab es

;| lang uor feiner Seit, gleit^toic nod) {)cutigcs Cags, öcn Kinöern f(^er3rDcis

il
auf, roer es gan3 t)urtig nad)einanöcr oI)nc {Eaöel am öftcftcn Ijcrfagen

1\ fönnc; unö lauten öie tDorte:

f 's leit Klö^Ie Blei glet bei Blaubeuro,

I glei bei Blaubeura lett a Klö^Ie Blei.

Die IDirtin nannt' es einen red)ten CcirenbcnöeP" unö fagte: „U)er I)ätte t

^Ij aud) öcn minöeftcn Derftanö öa örin gefud)t, gefd)n)cigc eine propI)e3ciung!" fl

Ij Rh enölid) öer Kurt mit öem fiebenten ITtorgcn feine gute Befinnung fi

^.j roicöcrfanö unö it)m öer Dcttcr öic toftbaren Sad)cn öarroies, fo fein xtdfU

Up Iid)cs (Eigentum toärcn, öa fd)mun3clte er öod), tat fic in fid)crn Derfdjlu^ ^
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unö ging mit öcs Seilers 3U Rat, toas öamit anjufangcn. Sie arteten alle

fürs ht\te, er reife mit perlen xmb Sdiere gen Stuttgart, too eben (Braf

Cuöroig fein ^oflager f)atte, unö biete fie öcmfclben an jum Kauf. So tat

er öenn. Der ^of)c ^err roar au^ nidjt !arg unö glci^ bereit, fo feltene

3ier nacf) Sdjä^ung eines UTeifters für feine $taü 3U ncljmcn; nur als er

Don öem fllten ^örte, roie er Öa3u gefommen, fut)r er auf unö örcljte fid)

ooll ärger auf öem ftbfa^ um, öo^ i^m öer lDunöcr3a^ oerloren fei. 3I)m

tDor ooröem ettoas oon öicfem funö getooröen, unö Ijatte er öem Doftor,

balö nad) ^errn Konraös f^intritt, feines Daters, fcljr öorum angelegen,

öod) umfonft.

Dies rDai> nun öie (Bcfd)id)te, öaoon öic Spinnerinnen öamals plauöcrten.

Dod) i^nen mar öas Beftc öaran unbcfannt. (Eine (BeDottcrin, fo au^ mit

itjrer Kunfel unter ii\nen fa&, l)ättc no(^ gar gern gehört, ob n)oI)l öie

fc^önc £au öas Cot nod| f)abe, unö roas fie öamit tue, unö rcö'te fo oon

roeitem öarauf l)in; öa gab S^<^^ Bct^a itjr nad) itjrer tDeife einen fleinen

Silij unö fpra^ 3ur £au: „3a, gelt, je^t mad^t 3I|r (Eu(^ bistneilen un»

fic^tbar, gef)t tjcrum in öen Käufern unö gutft öen tÖeibern in öie (Eöpfe,

tDos fie 3u mittag fodjen? (Eine fdjöne Sad)' um fo ein Cot für fürroi^ige

Ccute!"

3nmittelft fing öer Dirnen eine an, Ijalblaut öas närrifd)e (Befe^lein" l|er=

3ufagen; öie anöern taten ein glcidjcs, unö jeöe roollt' es beffcr fönncn, unö

feine brad|te es 3um örittcn oöer oiertenmal glatt aus öem ITTunö; öaöur^

gab CS oicl Ca^en. 3um letjten mu^te es öic fdjöne Cau probieren: öic

3utte lic§ if)r feine Ruf)'. Sic rouröe rot bis an öic Sdjläfc, Ö0(^ ^ub fie

an unö flüglidjcrrocifc gar langfam:

's [eit a Klö^Ie Biet glei bei Blaubeura.

Die tDirtin rief if)r 3U, fo fei es feine Kunft; es muffe ge^cn roie gcfc^miert!

Da naf)m fie i^ren Hnlauf frifd) fjinmeg, fam aud) alsbalö oom Pfaö ins StoppeI=

felö, fuf)r buntübcrcds" unö rou^tc nimmer gids nod) gads. 3c^t, roic man
öenfen fann, gab es (5eläd)ter einer Stuben ooll, öas f)ättct if)r nur f)ören

"NT
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Ceutcn un6 Cid)tcrn." — „Der 5if^ I)öt fein (5crDid)t," fprad) er im (5et)ii,

W* follen, unö mitten öraus Ijcroor 6cr fdjöncn £au iljr Codien'^^ \o Ijcll coie

1? iljrc 3äl)nc, öie man alle faF)! I

'i Do(^ unoerfefjens, mitten in öiefer 5röt)Ud)teit unö Cuft, begab |id| ein |

0\ mäd)tiges Sdjrecfen. 1

d^ Der SoI)n com Jjaus, öer IDirt, — er tarn gcraöe mit öem tDagen fjeim p
•| Don Sonöerbud) unö fonö öie Knechte oeridjiafcn im Stall — fprang ^aftig ij

% öie Stiege {)erauf, rief [eine ITtuttcr cor öie Züt unö fagte, öa^ es alle
jf

(I
fjören fonnten: „Um (Bottes roillen, fd)icft öie £au na^ ^aus! Ijört 3f|r öenn i

)f nic^t im Stäötlein öen £ärm? Der Blautopf leert fi^ aus, öie untere (ba\\c U

i;'' i)t fdjon unter IDaffer, unö in öem Berg am ©umpen ift ein (Betös unö k

\h Rollen, als roenn öie Sintflut fäme!" — 3nöem er nod) fo fprad|, tat innen \

|J öie Cau einen S^rei: „Das ift öer König, mein (5emaf|I, unö id^ bin ni(^t j)

yf öafjeim!" - hiermit fiel fic oon il)rem $tul|I finnlos ^* 3U Boöen, öa^ öie

if. Stube gitterte. Der Sot)n mar toicöer fort, öie Spinnerinnen liefen jammernö

f f)eim mit itjrcn Roden, öie anöern mußten aber nid)t, toas an3ufangcn mit

/| öer armen £au, roeldjc roie tot öa lag. (Eins machte if)r öie Kleiöcr auf, ein

anöeres ftrid) fic an, öas öritte rife öie f^nf^ff ^"ff unö fd|afftcn öoc^ oIIc

mit einanöer nid)ts.

Da ftredte unocrtjofft öer luftige Kod) öen Kopf 3ur (Eür tjerein, )pred)enö:

1, „3(^ ^ah' mir's cingebilöet", fic wät' bei eu^! Do4, roic icb febc, get|t'5

/| nid)t all3u luftig ^er, RTadjt, öafe öie (Ente in öas IDaffer tommt, fo mirö

'^\ fic fdjrDimmen!" — „Du ^aft gut reöcn!" fpra^ öie RTutter mit Beben.

1;;; „i}at man fie aud) im Keller unö im Brunnen, tann fie fid) unten nid)t öen

p ^als abftür3en im (Bctiüft?" — „IDas Keller!" rief öer So^n, „roas Brunnen!

1 Das getjt ja freilid) nid|t. Co^t mid) nur madjen! Itot fennt fein (Bebot: id)

i trag' fic in öen Blautopf." — Unö öamit natjm er, als ein ftartcr Kerl, öie

IDaffcrfrau auf feine Hrmc. „Komm, 3utta — nid)t t)eulen! — gel}' mir

Doran mit öer Catern'!" — „3n (Bottcs ttamen!" fagte öie U)irtin. „Dod)

1

/{ net)mt öen IDcg tjintcn I)crum öurd| öie (Barten! (Es roimmelt öie Strafe mit ftt
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[(^rttt aber fcftcn Tritts öie Stiege {)inuntcr, bann über öcn fjof unb Hnts

unb redjts, jrDtjdjcn Ejcrfen unb Saunen f)inbur(^.

flm (Bumpcn fanbcn fie bas IDajfcr fc^on mcrflid) gefallen, gerDa{)rtcn aber

ni^t, roie bie brei 3ofen, mit bcn Köpfen bidjt unter bem Spiegel, ongftli^

f)in unb roieber fe^roommcn, na^ il|rer 5rau ausfdjouenb. Das inäbd)en

ftcllte bie Caterne !)in, bcr Kod) cntlebigtc |i(f| feiner £aft, inbem er fic

be^utfom mit bem Rüden an ben Kürbist)ügel leljntc. Da raunte it|m fein

eigener Sdjalf ins ®^r: tDcnn bu fic tü^teft, freute bi^'s bcin Ceben lang,

unb fönnteft bu bod) fagen, bu Ijabeft einmal eine IDafferfrau gefüjgt. —
Unb c^' er es rcd|t baä\k, roar's gefd)et)cn. Da Iöfd)te ein Sdjucf* IDaffcr

aus bem (Eopf bas £id|t urplö^lid) aus, ba^ es ftidjbunfel roar uml)er, unb

tat es bann nid)t anbcrs, als iDcnn ein gan3 Fjolb Du^enb naffer ^änbe auf

ein paar fernige Baden fiel, unb wo es fonft Ijintraf. Die Sdjroefter rief:

„IDas gibt es bcnn?" — „Htaulfdiellen f)ei^t man's f)ier !)crum!" fprad)

er. „30] ^ätte ni^t gebadjt, ba^ [ic am Sd)rDar3cn ITTeer fottigc" Ding' audi

fennetcn!" — Dies fagcnb fta^I er fi^ cilcnbs baoon, bo^ tocil es oom

tDiber^all brüben am Klofter auf ITtouern unb Dächern unb IDänben mit

ntaulfd^ellen bra53cItc*^ ftunb er beftür3t, raupte nid|t red)t rDol|in, benn er

glaubte ben 5cinb oom unb l)inten. (Solc^ einer tDi^ung*" braud)te es, bamit

er fi^ bcs ITtunbes nidjt bcrül^mc, ben er gefügt, untoiffenb 3tDor, ba^ er

CS muffen tun ber fd)önen £au 3um £}ctl.)

Jnroä^rcnb biefcm argen Cörm nun ^örte man bie 5firftin in ifjrcm (Dt|n»

madjtfc^Iaf fo innig lachen, toic fie bamals im tEraum geton, roo fic bcn

dht \alf fpringen. Der Kod) oernatjm es nod\ oon roeitem, unb ob er's f(^on

auf \iä\ 30g unb mit (Brunb, crfanntc er bod) gern baraus, ba^ es nic^t

tDciter Ilot mel)r l)abc mit bcr Stau.

Balb fam mit guter 3citung aud) bie 3uttc ^eim, bie Kleiber, ben Rod unb

bas £eibd)cn im flrm, iDeI(^c bie f^önc £au 3um Ic^tcnmal F)cut am £eibe

gcl)abt. Don i^rcn Kammerjungfern, bie fic am (Eopf in Beifein bcs lUäbdjcns

empfingen, crful)r fie gleic^ 3U if)rcm großen Croft, bcr König fei nod| nid)t

f
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gefornmcn, öod) mög' es nid|t mcljr lang' anftc^'n; öie grofec tDaffcrftra^c

fei fdjon angefüllt. Dies nämlid) roar ein breiter, I)oI)cr 5cIfcntDeg, tief unter=

f|aI6 öcn menfd)Iid|cn IDoIjnftättcn, fd)ön graö unö eben mitten öur^ öen

Berg ge3ogen, 3100 IKeilen lang oon ba bis an öie Donau, roo öes alten

tlijen Sdjtoefter i^ren fürftenfi^ ^atte. Dcrfelben roarcn oiele flüffe, Bädje,

Quellen öiefcs (Baues öicnftbar; öie fdjrDelltcn, roenn öas £lufgebot an fie

erging, befagte Strafe in gar fur3cr 3eit fo I)od) mit iljrcn tDaffern, öafe fie

mit allem Seegetier, ITteerroffen unö tDagen füglid)^" befahren toeröen mod)tc,

toeldjes bei feftli(f|er (Belegenljeit 3utDeiIen als ein fd|önes Sdjaugepräng mit

Dielen 5a<^cln unö Itlufit oon ijörnern unö paufen gefdja^.

Die 3ofen eilten jc^o fef|r mit i^rcr ^errin in öas pu^gemac^, um fie 3U

falben, 3Öpfen unö föftlid) an3U3ie^cn, öas fie aud) gern 3ulicfe unö felbft

mitfjalf; öenn fie in iljrem 3nncrn füllte, es fei nun jeglidjes erfüllt 3ufamt

öcm 5ü"ttß"» fo ^^^ ölte Itij unö fie nid)t roiffen öurfte.

Drei Stunöen roof)I nad|öem öer tDödjter IKitternad)t gerufen (es fd)Iief im

nonnenI)of f(f)on alles), erfdjoll öie Kellerglotfe 3tDcimaI mäd)tig, 3um 3eid)en,

öa^ es (Eile l^ahe, unö F)urtig toaren aud) öie 5raußn unö öie tEö(^tcr auf

öem pia^.

<!l)ät^'=Ci!"<''
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Die ZavL begrüßte ftc toic fonft com Brunnen aus, nur roar il)r (Befidjt von

öer 5reuöe ocrfdjönt, unö iljre Hugen glän3ten, tote man es nie an il)r ge=

fef)en. Sic fpra(f|: „XOi^t, ba^ mein (E^gemafjl um niitternad)t gefommen ift!

Die S^roieger liat es ifjm ooraus oerfünöigt o^nelängft, ba^ ]xä] in öiefer

Iladjt mein gutes (BIüc! oollenöen foll, öarauf er of)nc Säumen aus3og mit

(Beleit öer Surften, feinem ®^m unö meinem Bruöer Sr^nb unö oielen ^erren.

Am niorgen reifen roir. Der König ift mir Fjolö unö gnäöig, als I)ie^' id)

oon ^eute an erft fein (Befpons. Sie tocröcn gleicf) oom HTaI)I auffte^'n, [o=

balö fic öen Umtrunf geljalten. 3^ f^ü^ auf meine Kammer unö I)ierf)er,

nod) meine (Saftfreunöc 3U grüben unö 3U Fjer3en. 3rf) fage Danf, 5i^au Hfjne,

liebe ^uita, (Eud) Söfjncrin unö 3üngftc öir. (Brütet öie ITIänner unö öie

lUägöe! 3n jeöem öritten 3a^r toirö euä] Botfd)aft oon mir; aud) mag es

rDoI)I gefdje^'n, öa| id) nod| bälöer fomme felber: öa bring' id) mit auf

öiefcn meinen Hrmen ein lebenö HXerfmal, öa^ öie Cau bei eud) geladjt.

Das roollen eud) öie Itleinen alle3eit geöenfen, toie i^ felbft. 5ür je^o, toiffct,

liebe tDirtin! ift mein Sinn, einen Segen 3U ftiften in öiefes ^aus für oiele

feiner ©äfte. ®ft i^ahe id) oernommen, roie 3f)r öen armen roanöernöen (5e=

feilen (Buts getan mit freier 3ef)rung unö Qerberg'. Damit 3^r foId)cn fortan

mögt nod) eine toeitcre ^anöreid)ung tun, fo roeröct 3t)r 3U öiefem (Enöc

finöcn beim Brunnen ^icr einen ftcinernen Krug ooll guter Silbergrofc^en

:
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öaoon teilt itjncn nad) ffiutöünfen mit! unö toill id) bas (5efä§, beoor öer
Ic^te Pfennig ausgegeben, roieöer füllen. Suöem roill id) nod) ftifien auf alle

I)unöert 3a^r fünf ©lücfstage (öcnn öies ift meine I)oIöe 3of)I) mit untere

fcf)ie6Iiö)en (5efd)enfen alfo, öa& toer oon reifenöen ©efellen öer erfte über
(Eure Sd)tDcIIe tritt am (Eag, öer mir öas erfte Zaiitxi bradjte, öer foll

empfangen aus (Eurer oöer (Eurer Kinöer fjanö Don fünferlei Stüden öas
Ejaupt. (Ein jeöer, fo öen Preis gea)innt, gelobe, nid)t (Drt nod) Seit öiefer

Befdierung 3U oerraten. 3i)r finöet aber foId)e ©aben jeöesmal F|ier nädift
öem Brunnen. Die Stiftung, toiffet! ma^e id) für alle Seit, folang' ein (Blieö

Don (Eurem Stamme auf öer rDirtfd)aft ift."

Had) öicfen tDorten naijm fie nod)maIs Hbfdjieö unö fü^te ein jeöes. Die
beiöen 5rauen unö öie mäöd)en toeinten fef)r. Sie ftedte 3utten einen 5inger=
reif mit grünem Sd)mel3tDerf an unö fprac^ öabei: „Höe, 3utta! tDir t)aben
3ufammen befonöere ^oIöfd|aft" gef)abt, öie muffe fcrnert)in beftel)en!" —
nun ianäjk fie f)inunter, toinfte unö Der|d)a)anö.

3n einer nifd)e f)inter öem Brunnen fanö fid) ridjtig öer Krug famt öen
Derf)ei6enen Hngebinöen. (Es war in öer IHauer ein £od) mit eifernem tüürlcin
Derfel)en, oon öem man nie gemußt, u)ot)in es füt)re; öas ftanö je^t auf=
gefd)Iagen, unö roar öaraus erfid)tlid), öa^ öie Sadjen öurd) öienftbare f}anö
auf öiefem IDeg feien t)ergcbrad)t rooröen, öesl)alb aud) alles toot)! troden
Derblieb. (Es lag öabei ein IDürfeIbed|cr aus Drad)ent)aut, mit golöenen Budein
befd)Iagen, ein Dold) mit toftbar eingelegtem (Briff, ein elfenbeinen röeber=
fd)ifflein, ein fd)önes Oiud) oon fremöer töeberci unö metjr öergleidjen. flparte'-
aber lag ein Kod)Iöffe[ ous Rofenf)ol3 mit langem Stiel, oon oben f)erab fein
gemalt unö oergolöet, öen toar öie IDirHn angeroiefcn öem luftigen Kod) 3um
ßnöenfen 3U geben. Hud) feins öer anöcrn war oergeffen.

5rau Bctl)a t)ielt bis an itjr Cebensenöe öie (Drönung öer guten £au I)eilig

unö it)re nad)fommen nid)t minöer. Da& jene fid) nadimah mit it)rem Kino
im nonnent)of 3um Befud) eingefunöen, öaoon 3rDar ftcljt nid)ts in öem
alten Bud), öas öiefe (Befd)id)ten bcrid)tct, öod) mag id) es iooF)I glauben
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Hnmerfungen

' IDafferftrubel in 6em tieferen Qucllbedcn. — =namcntlid) in bcn mittelaltctlidjcn

Klöftern Ijerrfdjte ber noci) nid)! gan3 Dcrf(f|aiunbenc Braud), jicf) jum 3eici)2n 6er Srcunb»

fdjaft mit ITteftern 3u bcfd)enfen. — '(Ein ungemein rei^ooller 3ug, bcn ber mufifalifdie,

fenjible Did)fer bcr Itije cerleit)t. — ^©elinbe ertoärmt, beljaglicf). — 'Kanindjcn. —
«Pof|ierIid)cn, f(f|cr3l)aftcn. — ' S(fiad)fpicl. — »ait; 5crnt, Doriges 3afir. — »Kolit. —
'»Katile Stelle. — •> Befürdjtcn, gegcnroärtig. — "fjausflur. — "Ceitcr, Kellerjtiege. —
"Sanft, 3Qrt. — '^IDegen bcr fjüpfenben Bemcgung bes Kreifels. — '« Bcfcf)n)id)tiger.

— "Dom grieci)ifd)en metlmein = truntcn fein; i)cll= bis bunfelcioletter Kriftallquars;

golt im ntiftelaltcr als Saubcrmittcl gegen iEriintenl)cit. — ^'Tttr Rauftf). — '«Sra«

bes Sofjncs, SditDicgertorf)ter. — =» fjcrftcllen. — =' Sierbänbel (pTeis=t7embfaum),'Sd)er3»

name für aufgcpu^tc inöbd)en. — "Don Stür3C, Dedel. — -»Starr, mie gebannt. —
=J SdjlafftcIIe. — " Klofterfpeifefaal. — =«3m (Bcgenfa^ 3U „(Eimer" ein (Befäg mit

3n)ei (Briffen, Bütte. — »' Begegnen. — =8Bcffcr, arg. — =9 Ungeljalten, ärgcriid). —
" Dcrffoljlen, ?)cimlid). — "Ijaft. — "Bli^. — '»(Einft eine gctnaltige Bergfcftc, jc§t

eine malerifdjc Ruine über bem Dorf (Berljaufcn. — "(Bemäijfe tDiefcn, f7cu. — '^Cos.

— '«flufbraufenber 3orn. — " Cuftigcr Sfreid). — »»Kiffcnfjoltcr. — "Spaßmadjer,

ntenfd] mit feltfamcn (Einfällen. — "Diermal ift's geglüdt. IDoburd) ? Beim fünften

ITtal barf fie felbft nidjt iDiffcn, worüber fic gelabt I)at. ITTörite flidjt 3unäd)ft einen

SditDont ein. — *' Derfammlung Don Spinnerinnen, aud) „Dorfi^" genannt. — «Spinn»
roden. — "Cofe, cnt3roci. — "Spi^finbigc, Sd)cr3fragen. — <* Slamifd'.e Be3eid)nung

ber Rumänen, bie bas lieflonb 3n)ifdien Siebenbürgen unb ber unteren Donou bctDof)ncn.

— "nid)t bIo6 nafur!unbe, fonbe^n pi)iIofopl)ic. tDätjrenb bcr üfieologc auf über«

natürlidje ©ffenbarung (lumen supranaturale) angcaiefen ift, bebient fid) ber pijilo»

fopf) bcr natürlid)en Dernunft (lumen naturale). — " (Befjcimnis, rounberbare (Eigcn=

fd)aftcn. — "fllte ffiolbmünjen. — •"Krämpcr, Klcinigfcitcn. — " Ridit geroefen. —
"Dref)en. — " Sonbcrbarer, tDunberroi^iger ITTenfd). — "Röljren 3ur IDafferleitung in

(Beftalt burd)bol)rter t7ol3ftämme. — 5*Sd)nurenbc. — "js mar Dcrgeblid). — 5«iDirtIid)

bobcnlos. — »'Iriebc, Stengel. — '«Sogar. — "3rr, mirr, nid)l red)t. — "» CangiDciligcs

(Bcleicr. — «"Sprüdjlcin. — «^Dcrtefirt, burdjeinanbcr. — "Dies Cadjen 3ä^Itnid|t mit. —
" Befinnungslos, ol)nmäd)tig. — " tDofjI gcbad)t. — «« ©u^. — " SoId(e. — «^ fjagelte. —
«« IDi^igung, tDornung.— '»ffiut, bequem.— "SärtlidieSreunbfdjaft. — " Bejonöers, für fid).
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